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Aus dem Institut Pasteur in Brüssel.
Ueber die angebliche bakteriolytische

Eigenschaft des Lecithins und über die
Immunisierung mittels Lecithin- Typhus-

toxine.
Von Dr. J. G. Steeswyk.

Im hiesigen Institut mit dem Studiuni der Bedeutung des
Lecithins bei verschiedenen lmmunitätsprozessen beschäftigt,
wurde ich auf eine Mitteiung des Herrn Oberstabsarzt z. D.
Dr. R. Bassenge aufmerksam, welche unter dem Titel ,,Ueber
eine bakteriologisch interessante Eigenschaft des Lecithins"
in der Nummer vom 23. Januar 11908 (No. 4 dieser Wochen-
schrift erschienen ist. Dieser ,,vorläufigen Mitteilung" folgte
in No. 29 dieses Jahrganges ein ausführlicherer Artikel.

Dieser Autor konstatierte, daß seine Lecithinemulsionen von
1:100, 1: 1000 und 1:10000, weIche ohne besondere Vor-
sichtsmaßregeln hergestellt waren, steril oder nahezu steril
waren und daß Typhusbakterien in einer 1 °/0igen Emulsion
,,sich sofort auflösten". Auch meinte er damit ein Toxin ge-
wonnen zu haben, das schon innerhalb 24 Stunden, unter
Wegfall der negativen Phase, bei Meerschweinchen eine Im-
munität gegen vielfach tödliche Dosen von Typhusbazillen auf-
treten läßt.

Ich möchte mir nun erlauben, zur Erklärung dieser inter-
essanten Eigenschaft des Lecithins hier einiges liber meine
Experimente mitzuteilen.

Bassenge hat seine Lecithinaufquellungen mit destillier-
tem Wasser angefertigt, wodurch seine Resultate vergleich-
bar wurden mit der Brieger-Mayerschen Toxingewinnungs-
methode, wobei bekanntlich reines destilliertes Wasser als Ex-
traktionsmittel für Typhus- und Cholerabazillen benutzt wird.
Ich habe nun aber gemeint, zum Studium der Lecithinwirkung
mich zuerst der physiologischen Kochsalzlösung bedienen zu
müssen; diese ist als Milieu für die Bakterien jedenfalls besser
geeignet als destilliertes Wasser, während man bei Parallel-
versuchen mit Typhusbazillen in Kochsalzlösung ohne Lecithin
die reine Lecithinwirkung zur Anschauung bekommt. Ueber
die Bedeutung des destillierten Wassers hierbei werde ich
weiter unten noch reden.

Die Emulsionen lassen sich im allgemeinen sehr gut her-
stellen, indem man die abgewogene Menge des Lecithins mit
der abgemessenen Menge der Rochsalziösung in einem Uhr-
schälchen allmählich verreibt. Für jeden meiner Versuche
habe ich eine frisch bereitete Emulsion verwendet.

Ich bediente mich zuerst des Lecithins ,,Agfa". Im hängen-
den Tropfen der 1 °/0igen Emulsion, mit einer Spur einer jungen
Typhusagarkultur verrieben, zeigte sich alsbald, daß von einer
sofortigen Auflösung der Bazillen" oder von dem ,,prägnanten
Bilde des Pfeifferschen Versuchs", wie Bassenge schreibt,
keine Rede war. Im Gegenteil, der allererste Teil des Pfeif f er-
sehen Phänomens, der Verlust der Eigenbewegung, war selbst
nach einer Stunde noch nicht aufgetreten. Die nachstehende
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Tabelle zeigt, daß der Plattenversuch gänzlich mit dem soeben
beschriebenen Befuntle in Uebereinstimmung war.

Tabelle I.

Physiologische Kochsalzlösung . . . 5644 5236
I proz. Lecithinemulsion-Agfa in Salz-

lösung 6460 5780

Von einer ausgesprochenen Bakteriolyse war also keine
Rede, und wenn man hier von Abnahme der Kolonienzahl
sprechen will, so gilt das Gleiche für die einfache Kochsalz-
lösung.

Dieses Resultat war also garnicht in Uebereinstimmung
mit den Angaben Bassenges. Um nähere Sicherheit zu be-
kommen, schien es mir wünschenswert, noch ein anderes Le-
cithinfabrikat in Betracht zu ziehen. Dazu wurde mir eine
Probe des ,,Lecithin-ovo Merck" von Herrn Dr. Gengou
freundlichst überlassen. Er teilte mir gleichzeitig mit, daß
dieser Stoff schon seit einem Jahre im Laboratorium auf be-
wahrt worden war und daß die Emulsion davon ziemlich stark
sauer reagierte, wovon ich mich selbst überdies leicht über-
zeugen konnte. Ein Plattenversuch, mit dem letztgenannten
Lecithin in derselben 'Weise angestellt wie der oben be-
schriebene, gab als Resultat:

Tabelle :11.

Emulsion Lecithin Merck O

Kochsalziösung allein .. 918

Die Vermutung lag also nahe, ob vielleicht die saure
Reaktion Ursache des Absterbens der Typhusbazillen sein könnte.
Um mich davon zu überzeugen, habe ich die beiden genannten
Lecithinemulsionen in ihrer bakteriziden Wirkung gegenüber
Typhusbazillen nochmals miteinander verglichen. Daneben
habe ich einen Teil der Lecithinemulsion Agfa, welche norma-
liter sehr schwach sauer reagiert, mit ein paar Tropfen einer
1 °/igen HCI-Lösnng etwas angesäuert, sodaß die Reaktion un-
gefähr übereinstimmte mit der der gewöhnlichen Lecithin-
emulsion Merck; anderseits habe ich eine Menge der letztgenannten
mit einer Spur einer I °/0igen NaOH.Lösung neutralisiert. Der
ganze Versuch gestaltet sich folgenderweise:

Tabelle IiI

Medium, gleiche Quantitäten, mit gleicher Ein-
saat von Bacillus typhi

Kocilsalzlösung
Lecithin Agfa (normal, d. h. schwach sauer)
dasselbe (angesluert)
Lecithin Merck (normal, d. h. sauer)
dasselbe (neutralisiert)

Ein weiterer Kommentar scheint hierbei überflüssig; die
Zahlen sprechen ja für sich selbst. Daß Typhusbazillen in der
schwach sauren Lecithinemulsion-Agfa nicht sofort getötet
werden, steht ja in Einklang mit der bekannten Tatsache, daß
dieser Bacillus - im Gegensatz zu dem Vibrio cholerae z. B.
-- eine nicht zu stark saure Reaktion auch in seinen Kultur-
medien gut verträgt. Auch möchte ich noch hervorheben, daß
meine anfangs schwach sauren Lecithinemulsionen-Agfa eben-
falls steril bleiben, weil ihre Reaktion schon bol einfachem
Stehen mit der Zeit einen stärkeren saueren Charakter an-
nimmt.

Ein drittes von mir geprüftes Lecithinmuster (Merck) zeigte
eine neutrale Reaktion. Die Reaktion des im Handel käuf-
lichen Lecithins ist also sehr verschieden und muß bei der-
gleichen Versuchen wohl beachtet werden. Die Prüfung des
soeben genannten Lecithins gab folgendes Resultat:

1) bedeutet nicht kontrolliert.

Zahl der Kolonien
nach I Slunde

Tabelle IV.

Medium, gleiche Volumina, mit gleicher
Bazilleneinsaat

Aqua destillata (leicht angesluert)
dasselbe (normal, d. h. neutral)
Lecithin in Aqua destiltata (Schwach sauer)
dasselbe (neutralisiert)

Die Schlußfolgerung liegt also nahe, daß der Typhus-
bacillus bei destilliertem Wasser als Milieu viel empfindlichel
ist für eine saure Reaktion, als wenn wir als Medium physio-
logische Kochsalzlösung gewählt haben. Dieses ist ja auch
sehr begreiflich, denn Aqua destillata und saure Reaktion
müssen jeder für sich schon einen antiphysiologischen Einfluß
ausüben; die Zusaminenwirkung von den beiden wirkt aber
deletär. Die Gegenwart des Lecithins als solches, wenn es
nicht sauer reagiert, scheint aber keine Bedeutung zu haben.
Bang hat ja auch gefunden (1. c.), daß, je reiner er das Le-
cithin bereitete, desto mehr auch die hämolytische Fähigkeit
abgenommen hatte. Angesichts dieser Tatsachen stelle ich es
als wahrscheinlich hin, daß man mittels saurem, destilliertem
Wasser ohne Lecithin die gleichen Toxine aUS Typhu.sha-zilleri

I) Biochemische Zeitschrift 1908, Bd. Il.

Nach dem Vorstehenden wird man mir ohne Zweifel bei-
stimmen, wenn ich die Vermutung ausspreche, daß die Ursache
der Bakterizidie der von Bassenge benutzten Lecithinemul-
sionen in einer stark sauren Reaktion gesucht werden muß.
In dieser Vermutung wird man noch bestärkt dadurch, daß
Bas songe mitteilt, daß seine Merckschen Lecithinaufquellungen
- im Gegensatz zu seinem Agfa-Lecithin - sich stets als steril
erwiesen und daß die ersteren auch ,,einen schwachen, etwas
ranzigen Geruch aus freien Fettsäuren aufweisen". Der. Um-
stand, daß sein altes, länger als ein Jahr aufbewahrtes Merck-
sches Lecithin (ganz wie bei uns) viel wirksamer war als das
frisch hergestellte, brachte Bassenge schon auf den Gedanken,
daß ,.Spaltungsprodukte" nicht ohne Einfluß auf die Wirkung
sein würden. Leider scheint er aber die Reaktion seiner Emul-
sionen nicht geprüft zti haben. Ich möchte in dieser Beziehung
an einen jüngst erschienenen Artikel von Bang') erinnern, wo
dieser Autor u. a. schreibt, daß die Handelspräparate des
Lecithins stets sehr unrein sind und daß sie Fettsäure und
Seifen enthalten, welche an sich schon in kleinen Dosen direkt
hämolytisch wirken.

Um nun meine Resultate noch besser mit den Angaben
Bassenges vergleichen zu können, habe ich auch noch einige
Versuche mit Lecithinemulsionen angestellt, welche mit destil-
liertem Wasser bereitet waren. Ich lasse hier ein Beispiel mit
dem schwachsauren Lecithin Agfa folgen.

Tabelle V.

Zahl der Kolonien

nach 15 Minuten nach 2 Stunden

4420 1564

9916 9520
5168 1768

9064 10336

Milieu, gleiche Quantitäten, mit gleicher
Zahl der Kolonien

Bazilleneinsaat sotort nach 7 Stunden

Milieti, gleiche Quantitäten, mit gleicher Zahl der Kolonien

Bazilleneinsaat
nach 20 Minuten nach 6 Stunden

Lecithin Agfa 1 °f5 in Aqua deatillats 3128
destilliertes Wasser allein 6800 5644

Lecithin in Kochsalzlösung 8228
Kochsalzlösting allein 8568

Hier nähern wir uns also den Angaben von Bassenge.
Die bakterizide Wirkung des destillierten Wassers allein war
also nicht sehr stark, wohl aber hei Gegenwart des schwach-
sauren Lecithins, das aber an sich (in Kochsalziösung) auch
nur kaum baktei-iolytisch wirkte. (Siehe Tabelle I.) Der fol-
gende Versuch mit demselben Lecithin gab die gewünschte
Erklärung.

Tabelle Vi

Neutrales Lecithin Merck in Kochsslzlösung 5168 6596

Physiologische Korhsalzlösung allein 4692 5290

Bouillon 5324

2652 - I)
2380

3
612 0

2686 3672

Medium, gleiche Quantitäten, mit
Zahl dec Kolonien

gleicher Einsaat von Bacillus typhi Sofort nach I Stund e

Zahl der Kolonien

nach 1 Stunde nach 16 Stunden
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extrahieren kann, wie Bassenge sie mit seinen sauren Le-
cithinaufquellungen bekommen hat.

Ich hatte mit meinen Ausführungen die Absicht, die viel-
leicht auftauchende Meinung von einer spezifisch bakterioly.
tischen Eigenschaft des Lecithins als irrig zu bestreiten. Die
Bakteriolyse erscheint und verschwindet mit der sauren Reaktion
der Emulsion (welche wahrscheinlich zum größten Teile von
verunreinigenden Fettsäuren verursacht wird) und ist also keine
inharente Eigenschaft des Lecithins an sich.

Nun wird man mir wohl entgegenhalten, daß die ge-
nannten Tatsachen vielleicht einige Bedeutung haben für die Er-
forschung der Ursachen der Bakterizidie gewisser Lecithin-
emulsionen, daß aber davon die von Bassenge publizierten
Immunisierungsresultate keineswegs berührt werden. Bas senge
hat ja Typhuskulturen mit seinen Lecithinemulsionen behan-
delt, und er bekam damit toxisohe Lösungen, welche in
größeren Quantitäten tödlich wirkten, in geeigneten kleineren
Dosen aber bei Meerschweinchen eingespritzt, diesen Tieren
eine Immunität verliehen, welche noch nach mehreren Wochen
deutlich ausgesprochen war. Das Auffallendste war aber, daß
dabei die sonst bei aktiver Immunisierung stets sich zeigende
negative Phase ganz fortfiel und daß die Tiere schon nach
24 Stunden eine Infektion mit einer vielfach tödlichen Dosis
lebender Typhusbazillen glatt überstanden. Dieses Resultat
scheint beim ersten Anblick wirklich überraschend, und es hat
Bassenge schon zu der Ueberzeugung gebracht, daß diese
Methode prophylaktisch und therapeutisch auch beim Menschen
von hohem Werte werden könnte.

Ich muß gestehen, daß bei einer Nachprüfung der Immuni-
sierungsversuche Bassenges meine Resultate nicht so kon-
stant und eindeutig waren. Ich will aber annehmen, daß die
größere oder geringere Azidität und vielleicht noch andere
Eigenschaften der benutzten Lecithinemulsionen und daß auch
die verschiedene Virulenz der für die ToxinextraUion und für
die Infektion gebrauchten Typhusstämme den Ablauf der
Versuche beeinflussen können. Doch mull ich aufmerksam
machen auf den Umstand, daß, wie aus seinem Aufsatz hervor-
geht, Bassenge sowohl die Injektion des Toxins wie auch die
24 Stunden später folgende Einspritzung der mehrfach töd-
lichen Dosis der Typhuskultur beide intraperitoneal vorge-
nommen hat. Und nun ist es ja eine bekannte Tatsache, daß
man mit sehr verschiedenen gelösten und ungelösten Stoffen
ein Peritoneum reizen, für die Phagocytose präparieren, d. h.
leukocytenhaltige Exsudate darin hervorrufen kann. Jedenfalls
konnte ich bei meinen Versuchen feststellen:

daß 24 Stunden nach der intraperitonealen Injektion
einer nichttödlichen Menge des Lecithintoxins in der Bauch-
höhle der Meerschweinchen ein celluläres Exsudat gefunden
wird, das ja für die Vernichtung der nachher eingespritzten
Bazillen verantwortlich zu machen ist;

daß ein Meerschweinchen, das mit dem Toxin intra-
peritoneal vorbehandelt ist und dem nach 24 Stunden eine
mehrfach tödliche Kulturdosis an einer anderen Stelle des
Körpers subkutan eingespritzt wird, nie gerettet wird und
stirbt wie die Kontrolitiere.

Die vorherige intraperitoneale Toxininjektion gibt also nach
24 Stunden nur noch eine lokale, nicht spezifische Immunität,
und es scheint mir deshalb nicht richtig, von einem Wegfall
der negativen Phase zu sprechen. Die Möglichkeit einer später
auftretenden allgemeinen Immunität leugne ich damit keines-
wegs, nur scheint mir mit den obigen Bemerkungen die staunen-
erregende Schnellimmunisierungsmethode auf ihren wahren
Wert zurückgeführt.

Zusammethassung. 1. Die Bakterizidie gewisser Lecithin-
Kochsalziösung-Emulsionen Typhusbazillen gegenüber ist ge-
bunden an ihre saure Reaktion, welche aller Wahrscheinlich-
keit nach von Verunreinigungen der Handeispräparate verursacht
wird. Wenn die Emulsionen mit destilliertem Wasser ange-
fertigt werden, so ist der bakterizide Effekt noch verstärkt.

2. Das mittels solcher Lecithinaufquellungen gewonnene
Typhustoxin verursacht intraperitoneal bei Meerschweinchen
nach 24 Stunden nur eine lokale Immunität.
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